Turn- Veteranengruppe Oberburg

Rückblick 2013
1. Höck
Wie fast alle Jahre können wir auf ein erfreuliches Jahr mit fünf Veranstaltungen zurück
blicken, die auch sehr gut besucht wurden. Im 1. Quartal, Höck im Rest. Steingrube
(08.03.2013), wo uns Kari und Walter noch etliche Lichtbilder aus den 70-er Jahren zeigten, die
wir noch nie gesehen hatten. Schnell kam gute Stimmung auf, so dass auch von
vergangenen Zeiten geschwärmt wurde und Altes neu aufblühen liess.
2. Höck
Da wir sehr lange auf den Sommer warten mussten, war doch unser „Brätliabend“
(07.06.2013) mit sehr angenehmen Temperaturen für uns wie bestellt. Auch die Platzwahl fürs
bräteln, im Bienenhaus der Unteremmentalischen Bienenfreunde bei der Steingrube in
Oberburg war ausgezeichnet, da wir dank Werner Liechti dieses Haus benutzen durften.
Natürlich wurde uns auch etwas über die Bienen erzählt und Werner hat uns noch mit einem
Kurzfilm aufgeklärt! Anschliessend wurde jeder Teilnehmer mit einem kleinen Gläschen des
süssen Endprodukts (Honig) beschenkt. Im kulinarischen Bereich sind wir durch Heinz Frey mit
guten Grilladen verwöhnt worden. Noch einmal ein herzliches Dankeschön an Werner.
3. Höck
Der Kegelabend vom 06.09.2013 im Rest. National in Burgdorf war nicht so gut besucht wie
alle andern Anlässe. Dieser Freitag im September war für die Jahreszeit noch sehr warm und
auch abends noch einladend um draussen sitzen zu bleiben, so erklären wir uns das
Fernbleiben und die geringe Beteiligung. Trotzdem hatten wir einen gemütlichen Abend, da
auch hie und da ein „Babeli“ oder sonst ein komischer Treffer geschossen wurde. Auf jeden
Fall hatten wir es sehr „lustig“, verdursten und hungern mussten wir auch nicht, denn der
Service klappte einwandfrei.
Veteranentagung 2013
Am Samstag, 19. Oktober 2013 pilgerten 9 Veteranen an die Verbands Veteranentagung in
Aarwangen. An der alljährlichen Tagung, die immer mit einer reichhaltigen Traktandenliste
bestückt ist, werden unter anderem den Kameraden gedacht, die uns im vergangenen Jahr
verlassen haben. Speziell geehrt werden die 75 – jährigen und alle die 80 – und mehr sind. Die
Tagung endet immer mit einem gemeinsamen Mittagessen und Schaueinlagen des
jeweiligen durchführenden Turnvereins.
4. Höck
Freitag, 22. November 2013 im Rest. Steingrube in Oberburg. Wie in all den vergangenen
Jahren, treffen wir uns zum Schlusshöck mit Nachtessen und gemütlichem Beisammensein,
wozu auch unsere Ehegattinnen herzlichst eingeladen sind. Damit allen etwas Passendes
serviert werden konnte, standen drei Menüs zur Auswahl, welche tatsächlich den Leuten
auch gemundet haben! Für eine flotte Unterhaltung sorgte unser Einmannorchester Peter
Gerber, der den Abend mit ein paar Stücken immer wieder auflockerte. Rückblickend
können wir dies als gelungenen Anlass bezeichnen.
Für die kommenden Festtage wünschen wir allen eine schöne und besinnliche Zeit, einen
guten Rutsch ins neue Jahr, gute Gesundheit und viel „Gfröits“.
Mit Turnergruss
Martin / Manfred / Fritz
Burgdorf im Dezember 2013

